
 

 

 HHeerriiggooyyeenn--GGrruunndd--  
uunndd  MMiitttteellsscchhuullee  
SSuullzzbbaacchh  aamm  MMaaiinn                     

        

Herigoyen-Grund- und Mittelschule Sulzbach am Main, Hollerweg 17, 63834 Sulzbach am Main  
 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Herigoyen Grund- und Mittelschule 
Sulzbach am Main 

 
 
Telefon: 06028 6488         E-Mail: verwaltung@herigoyen-volksschule.de  
Telefax: 06028 994562          Homepage: www.herigoyen-volksschule.de 

 
 
 Datum: 14.01.2022 

 
Änderung der Hygienemaßnahmen 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

mit großer Sorge beobachten wir das derzeitige Corona-Geschehen und die rasant steigenden 
Infektionszahlen. Aus gegebenem Anlass, wir hatten diese Woche drei positive Fälle in 
verschiedenen Klassen, versuchen wir so gut wie möglich, Ansteckungen zu minimieren. Das 
bedeutet, dass die Durchmischung von Schüler:innen aus unterschiedlichen Klassen, besonders 
auch aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen, auf engem Raum, vermieden werden sollte.  

Vor allem aber in den Religionskursen und in den Arbeitsgemeinschaften werden teilweise mehrere 
Klassen / Jahrgangsstufen miteinander vermischt. Das kann im Falle eines positiven Coronatests 
bedeuten, dass mehrere Klassen betroffen sind und dadurch mehr Schüler:innen in Quarantäne 
geschickt werden müssten, als unbedingt nötig. 

Aus diesem Grund habe ich mich diese Woche gemeinsam mit den Fachlehrern, dem Elternbeirat 
sowie der OGS beraten und verschiedene Lösungsmöglichkeiten abgewogen. In gegenseitiger 
Absprache werden wir ab der kommenden Woche (ab 17.01.2022) in den konfessionsübergreifenden 
Unterricht wechseln. Hierbei werden keine religiösen Themen aufgegriffen, sondern vorrangig die 
Themen, die im Lehrplan sowohl in Religion als auch in Ethik aufgeführt sind. Auf diese Weise 
müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Inhalte, die Ihren Glaubensvorstellungen 
widersprechen, im Unterricht behandelt werden. Ihre Kinder können so aber im Klassenverband 
unterrichtet werden. 

Gleichzeitig entfallen bedauerlicherweise auch alle AGs, sowohl die schulischen als auch die der 
OGS. Dadurch kann in der OGS einerseits auch verstärkt darauf geachtet werden, dass sich die 
einzelnen Jahrgangsstufen weniger mischen. Andererseits kann noch mehr Zeit in die Förderung 
sowie das Aufholen eventueller Lerndefizite investiert werden. 

Beide Maßnahmen sind zunächst erst einmal bis zu den Faschingsferien begrenzt. Danach müssen 
wir entsprechend dem Infektionsgeschehen die Situation neu bewerten. 

Wir versuchen dadurch, die Zahl derer, die in Quarantäne müssen, zu minimieren und Ihren Kindern 
ein erneutes Homeschooling zu ersparen. 

Wir bitten Sie um Verständnis dieser Vorsichtsmaßnahmen und hoffen auf Ihre Unterstützung! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie bitte gesund! 
gez. Katja Kuhn, Rin 


